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*Das Angebot gilt für die ersten drei Arbeiten und ist vom 01.03. bis 31.05.2015 gültig. Es bezieht sich auf die
zahntechnischen Leistungen von festsitzendem Zahnersatz (Preisliste 12/2014), kombinierte Arbeiten sind hiervon
ausdrücklich ausgenommen. Die Rabattaktion kann nicht mit anderen Angebotspreisen von dentaltrade kombiniert
werden und richtet sich an alle in Deutschland niedergelassenen Zahnärztinnen/Zahnärzte, die mit dem Angebot
erstmals die zahntechnischen Leistungen von dentaltrade nutzen. Es gilt das Auftragsdatum der Praxis. Bei 
Nichtgefallen nimmt dentaltrade jede der drei angefertigten Arbeiten bis zu vier Wochen nach Zustellung
zurück, ohne Wenn und Aber. Es entstehen dem auftraggebenden Zahnarzt in diesem Fall keinerlei Kosten für
die Herstellung des Zahnersatzes, ausdrücklich ausgenommen hiervon ist  eine etwaige Honorarerstattung gegenüber
dem behandelnden Zahnarzt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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[ HOCHWERTIGER ZAHNERSATZ ZU GÜNSTIGEN PREISEN ]
FREECALL: (0800) 247 147-1 /// WWW.DENTALTRADE.DE

DENTISTA-MITGLIEDER:

Mütter &Töchter

Meist sind es zuerst die Töchter, die eingetragenes Mitglied im
Zahnärztinnenverband werden, dann kommen irgendwann
auch die Mütter aus Praxis oder Labor zu Dentista. Zwei unse-
rer sympathischen „Dentista-Familien“ stellen wir hier vor: 

ZTM Christine Gnoth aus Elsterberg (links) mit Tochter ZÄ Juliane von Hoyningen-
Huene, geborene Gnoth, aus Berlin

Dr. Marion Enseleit aus Großobringen (links) mit Tochter Sabrina Junge, geborene
Enseleit, ebenfalls Großobringen, und der jüngsten Generation. Klein-Hedi, links,
war zur Freude der Teilnehmer auch schon mit in Berlin bei der Dentista Gesamt-
vorstandssitzung und hatte ihren ersten bestens gemeisterten Auftritt in der zahn-
ärztlichen Standespolitik.

Gibt es noch mehr Mütter-Töchter-Konstellationen unter
unseren Mitgliedern – oder Leserinnen? Oder auch Vater-
Tochter-Praxen oder -Dental-Labore? Schicken Sie uns
doch ein Doppelfoto – und falls Sie schon Mitglied sind,
Ihr Vater aber nicht: Zahnärzte bzw. Zahntechniker kön-
nen bei uns Fördermitglied werden. Sie wären nicht die
ersten und auch nicht die einzigen …
Mailkontakt: info@dentista-club.de


